370   V. Besondere Bewegangsforinen des schweren symmetrischen Kreisels. und, indem wir a' durch TJ ersetzen:
COS fit,
Wir wollen nun* die in den Gleichungen (13), (15) und (16) ge-w&nne&m Resultate im Sinne der Methode der Meinen Schwingungen diskutieren.
Die durch (13) dargestellte Bewegung der Kreiselspitze ist ihrem zeitlichen Verlaufe nach vollkommen periodisch. Sie stellt also eine Schwingung dar und war eine kleine Schwingung; weil die maximale Entfernung ij der Kreiselspitze von ihrer ursprünglichen Lage um so kleiner ausfallt, je kleiner wir den Anfangswert von #', d. h. die anfängliche Störung wählen. Nach (12) können wir diesen Schwingung«-Vorgang übrigens auch auffassen als Überlagerung zweier einfach-harmonischer Schwingungen (,/fundamentalsehwingmigen"), von den
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Perioden — und —r-P-           t*
Anders die durch (15) und (16) gegebenen Bewegungen. Diese besitzen einen periodischen and einen aperiodischen Bestandteil. Letzterer b'ewirkt, däls die Entfernung des Punktes #, y von der Ruhelage, nämlich
bez. = IQ t
mit wachsendem t grofser und gröiser wird, genauer gesagt, dafs sie bei hinreichend grofsein t jede beliebige Grenze übersteigt, wie klein auch der ursprüngliche Anstols gewesen sein möge. Die Bewegung ist alsdann keine Schwingung und sicherlich keine kleine Schwingung, Die Bahnkurve hat vielmehr eine Spiralengestalt. Gleichung (15) stellt im wesentlichen eine logarithmische, Gleichung (16) eine Archimedische Spirale vor.
Welche Schlüsse wird man nun aus diesem Verhalten bezüglich der Stabilität der aufrechten Kreiselbe wegnng zu ziehen haben? Wir wollen uns dabei zunächst auf einen völlig naiven Standpunkt stellen, von dem aus die in den rechnenden Naturwissenschaften überall übliche Vernachlässigung höherer Potenzen ohne Bedenken acceptiert wird. Von diesem Standpunkte aus werden wir die Gleichungen (13), (15) und (16), wenn auch nicht als genaue, so doch als angenäherte Beschreibung der wirklichen Bahn ansprechen und werden direkt sagen:
Im ersten Hauptfalle JV2 — 4 AP > 0 ist die Bewegimg der Kreisel* spitze stabil oder sogar in unserer Terminologie absolut stabil Im zweiten Hauptfalk 2f2 — 4JLP<0? sowie im Grenzfalle N*—4ÄP=^Q dagegen ist die Bewegung instabil.

